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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Beabsichtigte Änderungen: 
 
TKG- Telekommunikationsgesetz:  
 
...ist ja ausschließlich für den kommerziellen, d.h., entgeltlichen Bereich geschaffen worden und ist
auch dafür ausgelegt. Beinhaltend auch das Geheimhaltungsrecht der Kommunikation.  
 
Das Amateurfunkgesetz beruht auf rein freiwilliger Basis und ist auch nicht kommerziell ausgelegt
und auch nicht zu nutzen.  
Beinhaltet auch keine Geheimhaltung der Kommunikation 
Daher ist dies auch ein grundlegender Unterschied und auch eine Einbindung in dieses daher
nicht zulässig!! 
 
Daher ist eine Einbindung rein von den Grundlagen her nicht möglich und nicht gesetzeskonform.
!!!!! 
 
Weltweit ist auch der Amateurfunk eigenständig und als solcher auch geregelt.  
 
Freie Rede und Meinung des Bürgers !! 
 
Rede- und Pressefreiheit !!! 
 
Amateurfunkgesetz muss eigenständig bleiben, nicht vereinbar mit dem TKG- Gesetz!!! 
 
 
Aufhebung des Amateurfunkdienstes 
 
Damit wäre eine der grundlegenden Techniken und Entwicklungsmöglichkeiten für alle
Wissensbereiche gegeben und bedeutet einen totalen Rückschritt für die ganze Gesellschaft.  
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Die Chinesen machen das Gegenteil!!!!! 
Dort wird entwickelt und gelernt in jeder Richtung!!!!! 
 
Oder haben hier die Chinesen die Hände im Spiel??? 
 
---------------------------------------------------- 
 
Definition des Amateurfunkdienstes:  
 
Ergänzung einbinden,:  
 
... und zur persönlichen Weiterentwicklung und Wissenserweiterung in allen Belangen des
Lebens, insbesondere des technischen Verständnisses aller Erzeugnisse zur Deckung des
täglichen und auch persönlichen Bedarfs und deren Verwendung. !!!  
 
Gerade in meinem Beruf KFZ.- Technik, ist der Amateurfunk eine wesentliche Erweiterung der
Fachkenntnisse !!!! 
 
Der Amateurfunk ist ein wesentlicher Beitrag zur Hebung und Verbesserung des allgemeinen
Bildungsniveaus. Diese ist ja insbesondere in den letzten Jahrzehnten eindeutig vernachlässigt
worden, und gesunken. !!! 
 
Ungemein wertvolle Hilfe und Wissenserweiterung mit Know - How, für alle Berufe da diese
Technik in alle Berufe tangiert.  
 
Diesen Gesichtskreis beweist auch die unbestrittene Tatsache, dass alle, in den
Entwicklungsabteilungen, speziell der großen Firmen, ebenso lizenzierte Funkamateure sind.  
 
Ganz gleich, ob Hany, Computer, Auto, etc., alle grundlegenden Entwicklungen wurden im
Amateurbereich geleistet!!!!! 
 
Alle wesentlichen Entwicklungen tangieren in Ihren Grundlagen den Bereich des Amateurfunks!!! 
 
 
Notfunkverkehr:  
 
Es ist richtig und verbindlich, dass Hilfe zu leisten ist, aber nicht, dass wir die Melkkuh sind und für
die Versäumnisse des Staates herhalten und finanzieren sollen, . Dieser ist ja schon durch die
Steuern jedes Bürgers voll in der Verantwortung!!!!! 
 
 
Remote:  
 
Ist rein dem technischen Bereich zuzuordnen und daher vollkommen ok., ansonsten müsste man
auch jede Fernsteuerung privat, oder auch öffentlich , abschaffen. !!!!!!  
z. b. : Hausgerätesteuerung über Handy, etc., ........ 
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Bewilligung- Erteilung:  
 
Jeder Bürger ist vor dem Gesetz gleich, -!!!!????? 
Oder nicht- ???? 
 
Dafür ist ja die Prüfung da!!!! 
 
Oder wollen die ein Zwangssystem, bzw. –Diktatur einführen??? 
 
Störungen: 
 
Gleichberechtigung, --????!!! 
 
Jeder Störer muss sich klar sein, was er tut und auch die Konsequenzen tragen.  
Der mündige Bürger stört nicht!!! 
 
Daher auch der Schutz für Amateure,.  
 
 
Erlöschen:  
 
Das ist nur eine Ausrede!!  
Falls die Teilnehmerzahl steigt, kann man ja eine entsprechende alphanumerische Erweiterung
jederzeit durchführen!!!!!!  
Wo soll da eine Beschränkung sein????? 
 
Keine zeitliche Beschränkung:  
 
Schulabschluss, Meisterprüfung, Doktorat, etc., mache ich auch nur einmal, was soll diese
Schikane, >?????? 
 
 
Zusammenfassung:  
 
Es entsteht der Eindruck , dass man einen Neidkomplex gegenüber einem fleißigen, und weiter
denkenden Bürger hat, der sich nicht durch die allgemein zunehmende Massenbeeinflussung
Verblödung vergewaltigen lässt, sondern ein eigen denkender, positiver Bürger und Mensch ist.  
 
Die persönliche Meinung und Freiheit des Bürgers sollte und das wichtigste und zu schützende
Gut sein.  
 
Zarbl Friedrich  
OE5CFM 
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